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Hans May — Ernst Neubach 
Heut’ ist der schönste Tag in meinem Leben 
Mit Chor und Orchester 
September 1935, Wien 

Hans May — Ernst Neubach 

" Wo beim Wein ein Walzer klingt 
Aus dem Film „Ein Stern fallt vom Himmel“ 
Mit Orchester 
Leitung Felix Günther 
15. Dezember 1934, Wien 

Richard Tauber — Ernst Marischka 

Du bist die Welt für mich 
Aus der Operette „Der singende Traum" 
Mit Orchester 
Dirigent Richard Tauber 
11. März 1935, Wien 

Hans May — Ernst Neubach 

ich singe dir ein Liebeslied 
Aus dem Film „Ein Stern fällt vom Himmel" 
Mit Orchester 
Dezember 1934, Wien 

Hans May — Ernst Neubach 
Nur wer die Sehnsucht kennt 
PANOrSSKo [Joe Eu zahlen ; 
„Wenn du jung bist, gehört dir die Welt" 
Mit Orchester ' 
DUCATI 

Hans May — Ernst Neubach 2 

Die Liebe siegt | = 
Mit Orchester 

d’ Yradier 

La Paloma (Die Taube) | 
Mexikanisches Volkslied 
Mit Orchester > ; 

L. Gordigiani 

Santa Lucia 
Italienisches Volkslied 
Barcarole Napoletana 
Mit Orchester 
Dirigent Otto Dobrindt 
18. Januar 1933, Wien 

Johann Strauß — Ignaz Schnitzer 

Als flotter Geist — Ja, das alles auf Ehr’ 
Aus „Der Zigeunerbaron" 
Mit Orchester 
18. Februar 1932, Berlin 
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Giuseppe Verdi 

Einsam steh’ ich, verlassen 
Ständchen des Manrico aus 
„Der Troubadour“ 1. Akt 
Max Saal, Harfe \ 
Mitglieder des Orchesters der Staatsoper Berlin 
Dirigent Clemens Schmalstich 
Februar 1930, Berlin, Singakademie 

Giuseppe Verdi — Francesco Maria Piave 

La donna e mobile (O wie so trügerisch) 
Mit Orchester . 
Canzone des Herzogs aus „Rigoletto“ 3. Akt 

SEITE 2 

Giuseppe Verdi 

Lodern zum Himmel 
Stretta des Manrico aus „Der Troubadour 3. Akt 
Mitglieder des Orchesters der Staatsoper Berlin 
Dirigent Clemens Schmalstich 
Februar 1930, Berlin, Singakademie 

Franz Schubert — Wilhelm Müller 

Ungeduld D. 795 
(Ich schnitt es gern) 
Felix Günter, Klavier 
Re eiEnkekle 

Franz Schubert — Ludwig Rellstab 

Ständchen BD. 957 
(Leise flehen meine Lieder) 
Mit Klavierbegleitung 
BlelalEniekie 

Morey — Bibo 

Ja, du aliein 
aus der Operette „La Valliere“ 
Mit Orchester 
NE IGAEESKR) 

Wilezynski — van Aaken 

Nur dir will ich gehören 
Mit Orchester 
Mai 1932 

Richard Tauber 

Weißt du, was schön wär’ 
aus der Operette „Der singende Traum“ 
Mit Orchester \ 
März 1935 

Hans May — Feiner 

I'm happy when it’s raining 
aus dem englischen Film 
„A star fell from heaven" 
Mit Orchester 

Spoliansky 

Heute Nacht oder nie 
Aus dem Film „Lied einer Nacht“ 
Mit Orchester 
Mai 1932 
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Niederberger — Heller 

Buona notte, schöne Signorina 
Mit Orchester 
September 1932 

Hans May — Ernst Neubach 

Ein Lied geht um die Welt 
Aus dem gleichnamigen Film 
2. Mai 1933 

SEITE 3 

Adolphe Adam 

Freunde, vernehmet die Geschichte 
Postillonlied des Chapelou aus 
„Der Postillon von Lonjumeau“ 1. Akt 
Mit Orchester 
28. Januar 1933, Berlin 

Johann Strauß — May — Neubach 
Wenn nicht die Hofinung wär’ 
Simplicius-Walzer 
Mit Orchester 
September 1935, Wien 

Ralph Benatzky 

NTERWELETZ-TTGENM JE) 
Tangolied 
Mit Orchester 
Januar. 1930 

Lewinnek — Karlick 
Einmal glaubt’ ich an deine Lieb 
Mit Orchester 
November 1932 

Niederberger — Heller 

Warum gehst du vor 
Mit Orchester 
November 1932 

N 

bei an mir 

Hans May — Ernst Neubach 
Es wird im Leben dir mehr 
genommen als gegeben 
aus dem Film. „Ein Lied geht um die Welt“ 
Mit Orchester 
Dirigent Felix Günther 
September 1935 

Peter Tschaikowsky 

Wohin seid ihr entschwunden 
Arie des Lenski aus „Eugen Onegin" 2. Akt 
Mit großem Opern-Orchester 
Dirigent Dr. Weißmann 
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Das JOSEPH SCHMIDT-Album 
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Louis Lewandowski 

Einst in ferner Zeiten Tagen 
Religiöser Gesang mit Chor und Orgel 
Dirigent Dr. Hermann Schildberger 

Ludwig van Beethoven — Gellert 
Bitten — Gott, deine Güte reicht so weit 
Mit Orgel Sn 

SENEA 

Giacomo Meyerbeer 

Land so wunderbar 
Arie des Vasco da Gama aus 
„Die Afrikanerin" 4. Akt 
Mit Orchester 
Dirigent Otto Dobrindt 
17. Mai 1933, Berlin 

Salomon Sulzer 

. Religiöse Gesänge 
Ob der Morgen erglühet — Aus himmlischem Munde 
Mit Orgel und Chor 

Tagliaferrı — Murolo 

Piscatore @’pusilleco 
Barcarole 
«Mit Orchester 
Dirigent Otto Dobrindt 
April 1932 | 

Tagliaferri — Murolo 

NT Te €) 
Mit Orchester 
Dirigent Otto Dobrindt 
April 1932 

Hans May — Ernst Neubach 

Wenn du jung bist, gehört dir die Welt 
Aus dem gleichnamigen Film 
Mit Orchester 
Januar 1934 

Willy Schootemeyer 
Ik hou van Holland (Ich liebe Holland) 
Mit Orchester 

Gambardella — de Vos 

O marenariello — Het vissersmeisje 
(Das Fischermädchen) 
Mit Orchester 

Dr. Victor Altmann — Dr. F. Löhner — Beda 

Eine Laute mit verblaßtem Band 
Mit Orchester 
Dirigent Emil Kaiser 

Paolo Tosti 

Addio 
Italienisches Volkslied 
Mit Orchester 
Dirigent Otto Dobrindt 
23. Juni 1932, Berlin 
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JOSEPH SCHMIDT, 
A Song Went 

Around TheWorld 
“| don’t like eyes that stare at me, but I love ears that listen to 
me.“ A small man by the common German name of Schmidt, in 
a bulgy suit and on elevator shoes, with a long woollen shawl 
around his neck year in, year out, ashy man who was shunning 
away from the public eye — this is how his friends knew him, 
and this is how he appeared in the broadcasting studios and 
at the record companies: the Jewish tenor Joseph Schmidt. 
His life has become a legend, his voice has gone down in 
history. 
Joseph Schmidt was born on March 4, 1904, at Davideny, 
Bukowina (Rumania). His father, a poor tenant, was a severe 
man with a strong disinclination towards music; his mother, 
however, was a tender and good-natured woman with an open 
understanding for Joseph’s musical bent. Joseph Schmidt was 
endowed with a natural talent. His exceptional voice was first 
noticed in the choir of his native synagogue. At Czernowitz the 
twenty-year-old gave his first public performance. In 1928, his 
uncle, Leo Engel, a clever manager, arranged for his nephew 

to come to Berlin. 

The Dreigroschenoper by Bert Brecht had just seen its opening 
night. Richard Tauber, Josephine Baker, Fritzi Massary, and 
Maurice Chevalier had made the stage; the shows of Eric 
Charell and his chorus girls attracted the crowd, and the pro- 
ductions of Max Reinhardt drew the theatre lovers from all over 
the world. 

As Joseph Schmidt stood less than five foot one, a stage 
career was literally beyond his reach. Therefore he applied to 
the broadcasting corporation on Potsdamer Strasse where 
Kammersänger Cornelius Bronsgeest was in charge of the 
opera department. For his auditioning Joseph Schmidt had 
chosen the Stretta from Il Trovatore by Verdi, one of the show- 
pieces of Caruso’s. Cornelius Bronsgeest, a level-headed man, 
was so enthusiastic about Schmidt’s performance that he 
hastened to take him under contract. Thus the career of Joseph 
Schmidt as a record star began. On March 29, 1929, he made 
his debut as Vasco da Gama in L’Africaine by Giacomo Meyer- 
beer. In no time Joseph Schmidt had become the talk of the 
town. 

And yet, for Joseph Schmidt whose voice would have singled 
him out for a brilliant career on the operatic stage, this dream of 
his lifetime was never to come true. When the conductor Leo 
Blech first heard him sing, he was deeply moved. ’Pity you 
aren’t small’, he said. "But I am small’, Schmidt replied. Said 
Blech: ’No, you aren’t small, your’e too small.’ 

All the contemporary critics were unanimous in acknowledging 
the superiority of Joseph Schmidt and his special qualification 
for the microphone. Above all he excelled as a Mozart singer. 
Thus a Berlin newspaper wrote: ’As he is wont to do in all of his 
Mozart arias, Joseph Schmidt; in the ’Zauberflöte’ under Bruno 
Walter, once again met with outstanding success, his Tamino 
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captivating the audience with its musicality and its deepness of 

thought.’ 
Many a hundred times Joseph Schmidt stood before the micro- 
phones of Berlin and Vienna. ’At times the notes seem to have 
sprung from a dream’, a Viennese critic marvelled, ’intriguing 
our senses. Wheter they are from Mozart or from Puccini, from 
Tchaikovskj or Verdi, the parts seem to be steeped in strangely 
luminous colours.' 
In the studios, barred from the critical eyes of the crowd, 
Joseph Schmidt felt at home. This modest man who abhorred 
public ostentation, was soon to star in his first film, the title of 
which, Ein Lied geht um die Welt (A Song goes around the 
World) was derived from a song by Hans May. In this picture 
Joseph Schmidt played a part that paralleled his own life: the 
story of a nimble singer whom all the girls love for his voice, 
rejecting him, however, because of this outward appearance. 

The opening night on May 9, 1933, at the Berlin Ufa-Palast, 
attracted both the screen stars and the leading politicians, 
including Reichspropagandaminister Joseph Goebbels who 
vigorously applauded this film which had been done almost 
exclusively by Jews. ’Such films should be sent abroad as they 
will prove our liberal attitude towards the Jews’, he is said to 

have remarked. 
This political stratagem, however, did not go a long way for 
Joseph Schmidt. Soon his picture was to appear in the news- 
papers with the following caption: A criminal physiognomy fit 

for any warrant. Thus this artist had to leave his beloved Berlin 
in order to continue work in Vienna — yet. 

It was in the film studios of Vienna that Joseph Schmidt even- 
tually switched over to light entertainment, challenging Richard 
Tauber to the fame of most popular contemporary singer. His 
next films were Heut’ ist der schönste Tag in meinem Leben 
(Today’s the most beautiful day of my life), Wenn du jung bist, 
gehört dir die Welt (When you’re young, the world is yours), 
Ein Stern fällt (A star falls), with the English adaption of his 
first picture, A Song goes around the World, becoming a 
splendid success in the USA. 
Once more, in 1936, Joseph Schmidt went on a concert tour 
throughout Germany; early in 1938 he sang his last at the 
Berliner Philharmonie. 
While Ein Lied geht um die Welt was atlastbanned from German 
screens, Joseph Schmidt gave performances at the New York 
Carnegie Hall, together with Erna Sack, Jussi Björling, Maria 

Jeritza, Grace Moore, and Richard Tauber. In Europe he was 

admitted to the royal courts of Belgium, the Netherlands, and 
Rumania. 
With the annexation of Austria with the German Reich in 
March, 1938, there was no chance for Joseph Schmidt of re- 
turning to Vienna. In a hectic frenzy the artist toured the con- 
tinent; a second trip to the USA and a concert tour through the 
East were to follow. 
At the outbreak of World War II on September 1, 1939, Joseph 
Schmidt was in Belgium. Immediately he decided on immigrat- 
ing into the US, but Leo Engel, his manager-uncle without 
whom he was at a complete loss, preferred to stay in Belgium 
for reasons best known to himself. 

Joseph Schmidt parted for France, alone. There he expected 
to obtain a visa for the USA, and indeed the Bolivian ambassa- 

dor managed to procure the vital documents. Joseph Schmidt 
was informed that in a little while he would be able to sail from 
Marseilles. But as the days went by without notification, Joseph 
Schmidt at last decided to travel to Marseilles and see for him- 
self. At the office of the Hapag travel agency he was told that 
his ticket had already been called for: somebody else must 
have fled into freedom in his stead. When Schmidt had finally 
bought a new ticket, it was already too late. At the harbour a 
poster informed him that, owing to the escalation of the war, 
further passages across the atlantic were cancelled. 

There was one hope yet: Switzerland. On September 27, 1942, 
Joseph Schmidt, together with a handful of other fugitives, 
reached the border near lake Geneva: but the border officials 
made them return as the Swiss laws did not recognize the Jews 
as political refugees. 

In the night between the 7th and the 8th of October, Joseph 
Schmidt made another attempt, this time illegally. 

Joseph Schmidt, one man amongst many a thousand other 
refugees, was passed on to camp Gyrenbad, near Zurich. There 
he fell ill with a feverish inflammation of the throat. After a 
three week treatment at a Zurich hospital he was released, and 
although he pleaded severe heart complaints, he was forced 
to return to the camp: by a fatal coincidence the outpatients’ 
department to which he had been forwarded, was closed on 

this saturday, November 14, 1942. 

At a small inn near the camp, Joseph Schmidt died on Novem- 
ber 16, 1942, where in the presence of a guard and as a 
special gratification he had been allowed to wash up warm. — 
At Zurich Joseph Schmidt found his final resting-place. 

When, in 1947, Schmidt’s mother, Mrs. Sarah Schmidt had a 
Zurich lawyer investigate after the belongings of her late son, 
nothing else was found except a suitcase with a few faded silk 
shirts and a pair of rotten shoes, a signet-ring with his initials 
and a golden watch which the famous tenor had once been 
offered in appreciation of his stupendous record sales. 

The life and the career of Joseph Schmidt do not lend them- 
selves to a tearjerker, neither on record nor in the pictures; 
his death as a refugee defies the cliche as a final chord in 
minor. The shy man on whom the critics have often bestowed 
the epithet of German Caruso merits more than the ephemeral 
praise as a star on the entertainment scene. He was one of 
the most amiable artists of our time who has charmed the 
friends of classical music no less than those of light entertain- 
ment. 

The musical heritage of Joseph Schmidt has come down to us 
on numerous records. Now, for the first time, the hymns which 

he recorded in 1928 at the Jewish Reformated Congregation of 
Berlin, and which, up till now, were considered to have been 
lost, are being presented to a wider audience. In addition to 
these rare recordings the album in hand features some of the 
most beautiful and most renowned Lieder, arias and popular 
songs of Joseph Schmidt — the belated hommage to an out- 
standing artist. Translation by Claudia von Heider 
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Joseph Schmidt wurde am 4. März 1904 in Davideny in der 
Bukowina (Rumänien) geboren. Sein Vater war ein kleiner 
Pächter, amusisch und streng, seine Mutter eine liebe- 
volle, gutmütige Frau, die den musikalischen Neigungen 
ihres Sohnes verständnisvoll gegenüberstand. Joseph 
Schmidt war ein Naturtalent. Seine Stimme fiel zum ersten 
Mal auf, als er im Chor der Synagoge seiner Heimatge- 
meinde sang. In Czernowitz gab er mit zwanzig Jahren 
sein erstes Konzert. Sein Onkel, Leo Engel, ein gewitzter 
Manager, brachte ihn 1928 nach Berlin. 
Bert Brechts „Dreigroschenoper“ war gerade uraufgeführt. 
Richard Tauber, Josephine Baker, Fritzi Massary, Maurice 
Chevalier gaben auf den Bühnen der Reichshauptstadt 
den Ton an; Eric Charells Revuen brachten volle Häuser, 

und Max Reinhardts Inszenierungen lockten die Theater- 
freunde aus aller Welt in das Große Schauspielhaus. 

„Ich liebe Ohren, 
die mir zuhören -” 

aber Augen die ihn anstarrten, 
haßte er. 

„Ich mag Augen, die mich anstarren, nicht, aber Ohren, 
die mir zuhören, die liebe ich.“ Ein kleinwüchsiger Mensch 
mit dem Dutzendnamen Schmidt, den Anzug immer ein 
bißchen zu weit, mit Schuhen, die ihn ein paar Zentimeter 
größer erscheinen lassen sollten, im Sommer wie im Win- 
ter einen langen Wollschal um den Hals geschlungen, 
schüchtern im Auftreten, ängstlich darauf bedacht, seine 
Gestalt vor der neugierigen Öffentlichkeit zu verbergen — 
so kannten ihn seine Freunde, und so erschien er in den 
Funkhäusern und Schallplattenstudios: der jüdische Sän- 
ger Joseph Schmidt. Sein Leben ist zur Legende gewor- 
den, das Phänomen seiner Stimme unvergessen. 

Da Joseph Schmidt wegen seiner geringen Körpergröße 
— er maß nur 1,52 Meter — eine Bühnenkarriere verschlos- 
sen bleiben mußte, meldete er sich beim Rundfunk, im 
Voxhaus an der Potsdamer Straße, bei Kammersänger 
Cornelius Bronsgeest, dem Leiter der Opernabteilung. 
Joseph Schmidt trug das Glanzstück Carusos vor: die 
Stretta aus „Der Troubadour“ von Verdi. Bronsgeest, zu- 
nächst skeptisch, war derart beeindruckt, daß er ihm sofort 
einen Vertrag anbot. So begann die Radio- und Schall- 
plattenkarriere von Joseph Schmidt. Am 29. März 1929 
sang er den Vasco da Gama in Meyerbeers „Die Afrika- 
nerin“. In kurzer Zeit wurde Joseph Schmidt zum Tages- 
gespräch von Berlin. 
Doch Schmidts Wunschtraum, die große Opernbühne, zu 
der er wohl die Stimme hatte, blieb Zeit seines Lebens 
unerfüllt. Als der Dirigent Leo Blech ihn zum ersten Male 
hörte, war er ergriffen und schüttelte den Kopf. „Schade, 
daß Sie nicht klein sind“, meinte er. „Ich bin doch klein“, 
stutzte Schmidt. Blech: „Nein, Sie sind nicht klein; Sie 
sind zu klein.“ 

Alle Kritiker der damaligen Zeit waren sich in ihrem Urteil 
über Schmidts Stimmqualitäten einig, auch darin, daß er 
für das Mikrophon eine besondere Eignung besaß. Einen 
hervorragenden Ruf schuf er sich als Mozartsänger. ‚In 
der „Zauberflöte“ unter Bruno Walter‘, schrieb eine Ber- 

liner Zeitung nach einer Radioaufführung, ‚wie in allen 
Mozartarien, hatte Joseph Schmidt größte Erfolge. Wie 
fesselte sein Tamino durch Musikalität und Innerlichkeit.‘ 
Viele hundert Mal stand Joseph Schmidt in Berlin und 
später in Wien vor den Mikrophonen. „Manchmal klingen 
die Töne wie aus einem Traum“, schwärmte ein Wiener 
Kritiker, „und nehmen die Sinne gefangen. Ob er Mozart 
oder Puccini, ob er Tschaikowsky oder Verdi singt, alles 
mutet an, als wäre es in leuchtenden Farben hingehaucht.“ 

Ein Lied geht um die Welt, 
ein Name ist damit verbunden: 

JOSEPH SCHMIDT 
In den Studios, geschützt vor kritischen Blicken, fühlte sich 
Joseph Schmidt zu Hause: er wollte sich nicht zur Schau 
stellen lassen. Trotzdem sollte er bald seinen ersten Film 
drehen. Sein Titel, „Ein Lied geht um die Welt“, war einem 
Lied von Hans May entliehen. Joseph Schmidt spielte 
darin fast sein eigenes Leben: die Geschichte eines zwer- 
genhaften Sängers, in dessen Stimme sich die Mädchen 
verliebten, den sie indessen um seiner äußeren Gestalt 

willen bemitleideten. 
Zur Filmpremiere am 9. Mai 1933 war der Berliner Ufa- 
Palast festlich geschmückt; nicht nur Prominenz aus der 
Filmwelt war gekommen, sondern auch aus der Politik, 

darunter der Reichspropagandaminister Joseph Goeb- 
bels. Er zeigte sich begeistert von dem Film, an dem fast 
ausschließlich Juden mitgearbeitet hatten. „Solche Filme 
müssen wir ins Ausland schicken; sie werden unsere 
liberale Haltung den Juden gegenüber beweisen“, soll er 
vertraulich geäußert haben. 
Aber dieser politische Opportunismus konnte Joseph 
Schmidt nicht schützen. Bald erschien sein Bild in den 
Zeitungen mit der Unterschrift: ‚Ein Verbrechertyp, dessen 
Bild in jeden Steckbrief paßt.‘ So mußte der Sänger sein 
geliebtes Berlin verlassen, um in Wien weiterzuarbeiten. 
Hier kam Joseph Schmidt durch den Film mehr und mehr 
zur leichten Muse und wurde neben Richard Tauber zum 
populärsten Sänger jener Jahre. „Heut’ ist der schönste 
Tag in meinem Leben“, „Wenn du jung bist, gehört dir die 
Welt“, „Ein Stern fällt vom Himmel“ lauteten die Titel der 
nächsten Filme. Die englische Version seines Film-Erst- 

lings wurde unter dem Titel „A Song Goes Around The 
World“ auch in den USA ein großer Erfolg. 
Noch einmal, 1936, reiste Joseph Schmidt in das Land, das 
ihm so viel bedeutete und das er, trotz allem, noch immer 
liebte: nach Deutschland. Anfang 1938 erklang seine 
Stimme zum letzten Male im Saal der Berliner Philhar- 
monie. 
Während „Ein Lied geht um die Welt“ in Deutschland nicht 
mehr gezeigt werden durfte, sang Joseph Schmidt in New 
York in der Carnegie Hall mit Erna Sack, Jussi Björling, 
Maria Jeritza, Grace Moore und Richard Tauber; in 
Europa gaben die Königshäuser von Belgien, Holland und 
Rumänien Empfänge für ihn. 
Nach dem Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich, 
im März 1938, war ihm auch Wien verschlossen. Den 
Künstler packte von nun an ein hektisches Reisefieber. 
Kaum eine europäische Hauptstadt, in der er nicht gastiert 
hätte; eine zweite USA- und Orienttournee schlossen 

sich an. 

Der Stern fällt-- 
in Europa 

gehen die Lichter aus. 
Dann kam der 1. September 1939. Joseph Schmidt wurde 

in Belgien vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges über- 
rasicht. Sein erster Entschluß war, nach Amerika zu emi- 
grieren, aber sein Onkel, der unentbehrliche Manager, 
wollite — vermutlich aus persönlichen Gründen — in Bel- 
gie:n zurückbleiben. 
So brach Joseph Schmidt allein nach Frankreich auf, wo 
es ınoch Visa nach den USA geben sollte. Tatsächlich ver- 
schiaffte ihm der bolivianische Konsul die erforderlichen 

Papiere. „Nur ein wenig Geduld noch“, sagte man ihm, 

und er könne von Marseille aus fahren. Voller Ungeduld 
wartete er auf die Fahrkarte; schließlich fuhr er selbst in 
das Büro der Schiffahrtsgesellschaft nach Marseille. Dort 
stellte sich heraus, daß die auf seinen Namen ausgestellte 
Fahrkarte bereits abgeholt worden war: irgend jemand 
war an seiner Stelle in die Freiheit entkommen. Als 
Schmidt sich am folgenden Tag eine neue Passage ver- 
schafft hatte, war es schon zu spät. Am Hafen fand er die 
Anschläge, daß ab sofort wegen Ausweitung des Krieges 
der Schiffsverkehr über den Atlantik eingestellt sei. 
Aber es gab noch eine Hoffnung: die Schweiz. Am 27. Sep- 
tember 1942 erreichte der Sänger mit einem Dutzend an- 
derer Flüchtlinge die Grenze in der Nähe des Genfer Sees. 
Doch die Grenzer schickten die kleine Gruppe zurück; 
Juden erkannte das Schweizer Gesetz nicht als politische 
Flüchtlinge an. In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 
wagte Schmidt den zweiten, diesmal illegalen, Grenzüber- 

tritt. 
Joseph Schmidt, einer unter vielen tausend Flüchtlingen, 
wurde in das Internierungslager Gyrenbad bei Zürich 
eingewiesen. Dort erkrankte er an einer fiebrigen Hals- 
entzündung. Nach drei Wochen Behandlung in einem 
Züricher Spital wurde der Flüchtling als geheilt und somit 
lagerfähig entlassen, obgleich er über starke Herzbe- 
schwerden klagte. Man verwies ihn an die Poliklinik, doch 

war diese am Entlassungstag — Samstag, den 14. Novem- 
ber — geschlossen. So kehrte er am selben Tag in das 
Lager zurück. 

Am Morgen des 16. November 1942 starb Joseph Schmidt 
in einer kleinen Gastwirtschaft in der Nähe des Lagers, 

wo er sich unter Aufsicht eines Wachsoldaten hatte warm 
waschen dürfen. — In Zürich fand der Sänger seine letzte 
Ruhestätte. 

Als JOSEPH SCHMIDT starb, 
hinterließ er eine goldene Uhr, 

einen Ring - 
und unzählige Dokumente seiner 

großen Stimme. 
Als ein Züricher Rechtsanwalt 1947 im Auftrag der Mutter 
des verstorbenen Künstlers nach dessen Hinterlassen- 
schaft suchte, fand er nichts außer einem Koffer mit ver- 
gilbten Seidenhemden, verschimmelten Schuhen, einem 
Siegelring mit seinen Initialen und einer goldenen Uhr, 
die man dem gefeierten Tenor einst als Anerkennung für 
hohe Plattenumsätze verliehen hatte. 
Joseph Schmidts Leben und Karriere sind keine Vorbilder 
für einen rührseligen Schlager oder einen sentimentalen 
Film; sein Ende als Emigrant ist mehr als ein Schlußakkord 

in Moll. Der scheue Mann, den die Kritiker gern den „deut- 
schen Caruso“ genannt haben, hätte es verdient, nicht nur 
als Stern am Himmel der Unterhaltungsmusik bewundert 
zu werden. Er war einer der liebenswürdigsten Künstler 
seiner Zeit, dem es gelang, die Freunde der klassischen 
Musik ebenso zu faszinieren wie die der leichten. 
Sein künstlerisches Vermächtnis hat Joseph Schmidt 
seinen Freunden und Bewunderern auf zahllosen Schall- 
platten hinterlassen. Das vorliegende Album enthält zum 
ersten Male auch religiöse Gesänge. Sie wurden im 
Jahre 1928 in der jüdischen Reformgemeinde von Berlin 
aufgenommen und galten bis vor kurzem als verschollen. 
Neben diesen seltenen Aufnahmen enthält dieses Album 
auch die schönsten und berühmtesten Lieder, Arien und 
Schlager Joseph Schmidts, mit denen das Andenken an 
diesen ungewöhnlichen Künstlerlebendigbleiben soll.W.K. 
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